
(j^ BUIMDESREPUBLIK   (tg) Patentschrift 

DEUTSCHLAMD       ^Qg   4416 618 CI 

(g) Aktenzeichen: P 44 16 618.4-32 
(g) Anmeldetag: 11. 5.94 
@ Offenlegungstag: — 
@ Verdffentlichungstag . 

der Patenterteilung:   13. 7.95 

(51) Int. CI.6: 
A61G 12/00 
A61 G 13/00 
A61 G 13/10 
A61 B 19/00 
A 61 B 6/00 

DEUTSCHES 

PATENTAMT 

Innerhalb von 3 Monaten nach Verdffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden 

o 

eo 

CO 

i 

Ui 
O 

@ Patentinhaber: 
Dragerwerk AG, 23558 Lubeck, DE 

(g) Erfinder: 
Kummerfeid, Ryszard, 23570 Lubeck, DE 

@ Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit 
in Betracht gezogene Druckschriften: 

DE 
EP 

83 04 407 U1 
02 15 212A2 

@ Versorgungseinheit fur medizinische Behandlungsgerate 

(§) Eine Versorgungseinheit mit einem an einer Decke befe- 
stigten, hohlprofilartigen Versorgungsbalken (2) mit Versor- 
gungsleitungen (11) und mtt einem langs des Versorgungs- 
balkens (2) verschiebbaren Wagen (4) mit elner Tragevor- 
richtung (5) fur medizinische Behandlungsgerate (17) soil 
derart verbessert werden, da& die Leitungsfuhrung der 
Versorgungsleitungen (11) weitestgehend verdeckt ist ohne 
da& die Verschiebbarkeit des Wagens (4) beeintrachtigt 
wird. 2ur Losung der Aufgabe ist vorgesehen, da& die 
Versorgungsleitungen (11) innerhalb des Versorgungsbal- 
kens (2) schlaufenformig frei verschiebbar gefuhrt und Qber 
eine SchlauchfOhrung (15) zu der Tragevcrrichtung (5) 
umgelenkt sind und dafi Teitlangen und der Versor- 
gungsleitungen (11) innerhalb des Versorgungsbalkens (2) 
derart bemessen sind, da& sie einem vorbestimmten Bewe- 
gungshub des Wagens (4) entsprechen. 
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1 
Beschreibung 

fe nut den Temangen L, und Lj aufgenommen, und uber 
—  eine Schlauchfuhrung aus dem Versorpngsbalken he • 

•       fnr auszuderTragevorrichtungumgelenkt smd,wobeidie 
Die .Erfindung betrifft eine Versorgungseinhe t to aus z^ae     g           versorgungsleitung beze.ch- 

medizinischeBehandlungspratemnememmu^^^^^^^^ ™elon der Scwluchfflhrung bis zu 
destens einem Trageprofil an emer Decke be eni^^^^^^^ 5 ne^                 ^.^ ^^^j^g^ L, die Lange der Ver- 
hohlprofilartigen Versorgungsbalken. welcAerj^ekm Jy^" ^jj^   bezeichnet. die vom Scheitelpunkt der 
sche und gasmedizinische Versorgungsleitungen ent- J Einflihrstelle der Versorgungslenung m 
halt, mit aS. Versorgungsbalken langs l^ufenden Fuh- Schlame D                      ^.^ ^^^^^ 
rungsbahnen fSir einen Wagenund nut emer am Wagen das iragep             ^^^^^^j,barcn Versorgungslei- 
angebrachtenTragevorrichtung. fungen innerhalb des Versorgungsbalkens derart be- 

Eine Versorgungseinheit der genannten Art «t aus . t^g^             .umindestens einem vorbestunmten 
der EP02 15 212 A2 bekaMtgeworden^And^^^^^^^ Bewe^ngshubdesWagensentspricht 
seite eines an einer Decke ^^f^^*"-^°SS?Sken Der^vlrteil der Erfindung besteht im wesentlichen 
versorgungsbalkens ist ^-^J^      ^^^T dfe aus ,s darin. daB durch die verschiebbare, schlaufenfW 
langsverlaufende FQhrungsbahn ^^f ^lach^ *| Ai^rdnung der Versorgungskitungen innerhalb des. 
zv,l\ paraUelen Schienen besteht und an der e» Sch^^ Oersorgungsbalkens die Versorgungsleitungen fUr den 
ten rrit einer Tragevornchtung fur me^^^^ H^^^ weitestgehend verdeck. gefuhrt smd und an- 
handlungsgerate langsverschiebbar eefuhrt w^^^ Bemi         verschiebbarkeit der am Wagen befindh- 
Verschieben des Schlittens langs der FV^nS*g S Tragevorrichtung nicht behindert wird^Durch die 
kann die Tragevorrichtung m      ffX^^"""^ " eSungsgemaBe Leitungsfuhrung wird auBerdem die 
z. B. ZU einem Patientenbett. g^^racht werff" Sgbarkeit der Versorgungseinheit deuU.ch verbes- zur Decke abgewinkelten, langsverlaufenden Seitentei- 
len des Versorgungsbalkens sind     or^nf^J^JJ"; Vorteilhafte Ausgestahungen der Erfindung sind in. 
se wie z. B. Steckdosen und gasmedizimsche Kupplun- ,       _--.«.ijen angegeben. 
geniebracht,diezurEnergieversorsung^ 25 "m^^^Sj^wel^ 
LrTragevorrichtungbefmdUchenBehandungs^^^^^^^ ge„^eSb des Versorgungsbalkens derart aufge- 
dienen.Hier2Uwerdend.eausdenBehandlW^ ^o^^ daB sieauf seiner Unterseiteaufliegen. 
kommenden Energieversorgungsleitungen m die Ver ^jgig, die einzelnen Versorgungsleitun- 
sorgungsanschlusse    Versorgungsbalken e.nge«^^^^ geh dte ^s gasmeJrinischen und elektrischen Le.tun- 
Nachteilig bei der bekannten Versorgungseinheit ist, 30 f^X^Xn kSnnen mit einer schlauchformigen Um- 
?rdas Verschieben des Schlittens auf der F«- ^^^£^J^",SS^uhalten. Die schlauchfSrmige 
bahn durch zu kurze Energieversorgungsleitungen be- J?"^^ J"^^^^ stUckweise angebracht sein oder sie 
hindertseinkannundimBedarfsfalldanndieseEnergie- yXTubrr dra gesamten Leitungszug der Versor- 
versorgungsleitungen durch langere ausgetauscht wer- ^^''Xtuneen innerhalb des Versorgungsbalkens. 
MsselDieseserschwertdieHandhabungmtldim^ 35 ^^j^^S^J'er Weise besteht die Ummantelung 
schen Routinebetrieb. Auf der '^"deren Seite «nd zu J^"^?^^^^ k^tenfSrmigen Segmenten, die mittels 
SrhfdatXA^^rSSno^S^^^ ^eJ^nkenzuelnersogenanntenKabelketteverbunden 

^'^rdi^E8304407UUsteineTragev^^^^^^ 
for medizinische Cerate bekamitgeworden, welche mit-     ™"   '^^f^^^^^^^     ausgefuhrt. welches langs emer 

Ids eines an einer ^hrungsbe^V'San ^ef ^^^^^ SvordSS oder ei.f^^ Wagens positionierbar ist Mrttels ernes an der Fuh ™ITens verlauft Die Profilvorderseite und die 
runlsbahn befestigten. ebenfalls verschiebbaren Kabel- |""p^Se sind winkHg zur Unterseite des Versor- 
wagens werden liektrische Versorgungsleitungen zu 45 ^^^SE a^ekantet und verU^^^^ 
Versorgungsanschliissen an der Tragevorrichtung ge- g'^"S^balkens aoge Tragevor- 
S sS die Energieversorgungsleitungen der me- ^"^f^^^^^^^^ JeckmaBiger Weise ist 
dizin schen Gerilte umnittelbar an Versorgungs^- ^'^^'^"^J^S .umindestens bis an die Oberkante 
schiOsse an der Tragevonichtung angeschlossen wer- das Um}.«;;^°^^^^^j,^ ^^er Profilruckseite gefflhrt. urn 
denkonnen. ^, rf.odie eine gute Umlenkung der Versorgungsleitungen aus 

Nachteilig bei der bekannten Vomchtung 1st, daB die erne g*"^ ^       versorgungsbalkens heraus zu der 
freVtS nde^eitungstOhrungaberdenKabelwa^^^^^^^^ SlrrJ^SZg zu gewahrleLn. Das Umlenkblech 
Reini^ingsgriinden und wegen der Opuk abgelehnt T^f Oberkante der jeweiligen Profilse.te 
wird LLch nur fUr leichte V-'f.Xf 5S Sen Senraum des Versorgungsbalkens hinem abge- z.B.Elektrokabel,geeignetist mchtaberfuremBundei 55 J^^^^^^^jj^ um die Versorgungsleitungen vor Beschadi- 

^°^r^Ste«abezu^^ ^KX'S Weise ist das Um.nkb,e.. an der 
sorgungseinheit der eingangs genannten An derart zu in           J     sichtbaren ProfilrOckseite ange- 
verbessem. daB die En^^^^^^Sung d« B<^^^^ orfnet und die Hohe h, der Profilvorderseite und die 
lungsgerate von der Tragevorrichtung her m6glich iM. 60 oranei j-j^ (^g-,te    derart bemessen, daB hj 
^dTe zur Tragevorrichtung laufep^^^^^^^ 3cSier £jLl^K^ 
leitungen weitgehend verdeckt gefuhrt sm4 ohnc d^ jumtodeitens um die Starke der Versorgungsle.tun- 
die Verschiebbarkeit der Tragevorrichtung Ulngs des "e 'summae^^   .^^ ^.^^ ^.^ Leitungsfiihrung fur emen 
versorgungsbalkens eingeschranktwiri lenutzer, dessen Blick gegen die Profilvorderseite ge- 
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Durchbruch ausgebildet, welcher an der Unterseite des 
Versorgungsbalkens verlauft Die Versorgungsleitun- 
gen konnen durch den Durchbruch unmittelbar aus dem 
Innenraum des Versorgungsbalkens heraus zu der Tra- 
gevorrichtung umgelenkt werden. 

In zweckmaBiger Weise sind die Versorgungsan- 
schlusse in unmittelbarer Nahe der auf der Tragevor- 
richtung befindlichen Behandlungsgerate angeordnet, 
und es isi moglich, die Lange der einzelnen Energiever- 
sorgungsleitungen zwischen den Versorgungsanschliis- 
sen und deh Behandlungsgeraten auf ein MindestmaB 
zu beschranken* wodurch die Obersichtlichkeit der Lei- 
tungsfuhrung wesentlich erhoht wird. 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und im folgenden naher erlautert 

Es zeigen: 
Fig. 1 eine erste Ausfuhrungsform einer Versor- 

gungseinheit in perspektivischer Darsteilung, 
Fig. 2 eine Seitenansicht der Versorgungseinheit nach 

der Fig. 1 in Blickrichtung "A", 
Fig. 3 eine zweite Ausfuhrungsform einer Versor- 

gungseinheit in Blickrichtung "A" nach der Fig. 1, 
Fig. 4 eine Aufsicht auf die zweite Ausfuhrungsform 

in Blickrichtung "B" nach der Fig. 3, 
Fig. 5 eine Schnittdarstellung der Versorgungsleitun- 

gen. 
Fig, 1 zeigt in perspektivischer Ansicht eine erste 

Versorgungseinheit 100, mit einem Versorgungsbalken 
2 und mit Fahrungsbahnen 3 an der Unterseite 13 des 
Versorgungsbalkens 2, auf.denen ein Wagen 4 mit einer 
Tragevorrichtung 5 langsverschiebbar gefuhrt ist. Die 
Verschieberichtung ist durch einen Pfeil 6 veranschau- 
licht In der in der Fig. 1 gezeigten Position befindet sich 
der Wagen 4 am iinken Anschlag des Versorgungsbal- 
kens 2. Der Versorgungsbalken 2 isi mittels Trageprofi- 
lein 7 an der Decke befestigt. Von den Trageprofilen 7 ist 
in der Fig. 1 nur das vorderste Trageprofil 7 dargestellt 
Der Versorgungsbalken 2 besteht aus einem U-formi- 
gen Profil mit einer Profilvorderseite 8 der Hohe hi und 
einer Profilruckseite 9 der Hohe h2. Der besseren Ober- 
sicht wegen ist die Profilvorderseite 8 langs einer 
Schnittlinie 10 aufgeschnitten. Das Trageprofil 7, wel- 
ches hohlprofilartig zur Aufnahme von Versorgungslei- 
tungen 11 ausgebildet ist, ist mittels eines Winkels 12 an 
Versorgungsbalken 2 befestigt, der an die Profilvorder- 
seite 8 und die Unterseite 13 angeschwelBt ist. Im Be- 
reich der Verbindungsstelle zwischen dem Winkel 12 
und dem Trageprofil 7 besitzt der Winkel 12 eine Boh- 
rung 14, durch die die Versorgungsleitungen 11 in das 
wannenartige Profil des Versorgungsbalkens 2 einge- 
fuhrt werden konnea Die Versorgungsleitungen 11 sind 
in der Fig. 1 nur schematisch durch eine Strichiinie ver- 
anschaulicht; sie bestehen normalerweise aus einem 
Biindel von gasmedizinischen und elektrischen Leitun- 
gen. Die Versorgungsleitungen 11 liegen auf der Unter- 
seite 13 des Versorgungsbalkens schlaufenformig auf 
und werden mittels eines Umlenkbleches 15 als 
Schlauchfiihrung, welches mit dem Wagen 4 fest ver- 
bunden ist und parallel zur Profilruckseite 9 verlauft, in 
Richiung der Tragevorrichtung 5 umgelenkt. Die Trage- 
vorrichtung ist mittels eines Rohres 16 an dem Wagen 4 
befestigt. An der Tragevorrichtung 5 sind Versorgungs- 
anschlflsse 19 angebracht, die mit den Versorgungslei- 
tungen 11 verbunden sind und zur Energieversorgung 
eines auf der Tragevorrichtung 5 befindlichen medizini- 
schen Behandlungsgerates 17 dienen. Der Wagen ist 
mittels RoUen 18 auf den Fuhrungsbahnen 13 verschieb- 
bar. 
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Wird nun der Wagen 4 \&ngs des Pfeils 6 verschoben, 
verandern sich die Teillangen Li und L2 der frei ver- 
schiebbaren Versorgungsleitungen 11 innerhalb des 
Versorgungsbalkens 2; d. h. L2 nimmt in dem MaBe zu. 

5 wie Li abnimmt. Hierdurch ist es moglich, die Versor- 
gungsleitungen 11 immer der momentanen Position des 
Wagens 4 nachzufiihren. Die Gesamtlange Li -h L2 der 
Versorgungsleitungen 11 innerhalb des Versorgungs- 
balkens 2 ergibt sich aus dem Bewegungshub, den der 

10 Wagen 4 auszufiihren hat Um die Leitungsfuhning 
iangs des Umlenkbleches 15 fur einen vor dem Behand- 
lungsgerat 17 stehenden Benutzer mit Blick auf die Pro- 
filvorderseite 8 verdeckt zu halten, ist das Profil des 
Versorgungsbalkens 2 derart ausgefiihrt, daB die H6he 

15 hi der Profilvorderseite 8 grdI3er als die Hohe h2 der 
ProfilrQckseite 9 ist 

Fig. 2 zeige eine Seitenansicht der ersten Versor- 
gungseinheit 100 in Blickrichtung "A" nach der Fig. 1. 
Gleiche Komponemen sind mit gleichen Bezugsziffern 

20 der Fig. 1 bezeichnet Der besseren Obersicht wegen 
sind die Versorgungsleitungen 11 mit einem Abstand 
zum Umlenkblech 15 gezeichnet 

Fig. 3 zeigt die Seitenansicht einer zweiien Versor- 
gungseinheit 200 in gleicher Blickrichtung wie die Fig. 2. 

25 Unterschiedlich gegeniiber der ersten Versorgungsein- 
heit 100 ist, daB anstelie des Umlenkbleches IS, Fig. 2, 
ein schlitzartiger Durchbruch 20 als Schlauchfiihrung in 

. der Unterseite 13 des Versorgungsbalkeins 2 vorgesehen 
ist, durch den die Versorgungsleitungen 11 gefQhrt sind. 

30 Fig' 4- zeigt eine Aufsicht auf die zweite Versorgungs- 
einheit 200 in Blickrichtung "B" nach der Fig. 3. Gleiche 
Komponenten sind mit gleichen Bezugsziffern der 
Fig- 3 bezeichnet 

Fig. 5 zeigt die Versorgungsleitungen 11 im Langs- 
35 schnitt, welche aus gasmedizinischen Leitungen 21 und 

elektrischen Leitungen 22 bestehen und mit einer 
schlauchformigen Ummantelung 23 zusammengehalten 
werden. 

40 PatentansprGche 

1. Versorgungseinheit fiir medizinische Behand- 
lungsgerate mit einem mittels mindestens einem 
Trageprofil (7) an einer Decke befestigten, hohl- 

45 . profilartigen Versorgungsbalken (2), welcher elek- 
trische und gasmedizinische Versorgungsleitungen 
(11) enth^t, mit am Versorgungsbalken (2) l^ngs- 
verlaufenden FGhrungsbahnen (3) fiir einen Wagen 
(4) und mit einer am Wagen (4) angebrachten Tra- 

50       gevorrichtung (5), dadarch gekeiuizeichnet, daB . 
die Versorgungsleitungen (11) im Inneren minde- 
stens eines Trageprofils (7) zum Versorgungsbal- 
ken (2) gefuhrt und innerhalb des Versorgungsbal- 
kens (2) als Schlaufe mit den Teillangen Li und L2 

55 aufgenommen, und iiber eine Schlauchfuhrung (15, 
20) aus dem Versorgungsbalken (2) heraus zu der 
Tragevorrichtung (5) umgelenkt sind, wobei die 
Teillange Li die Lange der Versorgungsleitung (11) 
bezeichnet, die von der Schlauchfuhrung (15,20) bis 

60 zum Scheitelpunkt der Schlaufe reicht, die Teillan- 
ge L2 die Lange der Versorgungsleitung (11) be- 
zeichnet, die vom Scheitelpunkt der Schlaufe bis 
zur Einfuhrstelle der Versorgungsleitung (11) in das 
Trageprofil (7) reicht, und daB die Summe der Teil- 

65 langen Li und L2 der frei verschiebbaren Versor- 
gungsleitungen (11) innerhalb des Versorgungsbal- 
kens (2) derart bemessen ist, daB sie zumindestens 
einem vorbestimmten Bewegungshub des Wagens 
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(4) entsprichL 
2. Versorgungseinheit nach Anspruch 1, dadurch . 
gekennzeichnet, daB die Versorgungsleitungen (11) 
auf einer Unterseite (13) des Versorgungsbalkens 
(2) aufliegen. 5 
3. Versorgungseinheit nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Versorgungsleitun- 
gen (11) zumindestens innerhalb des Versorgungs- 
balkens (2) in einer schlauchfOrmigen Ummante- 
lung (23) aufgenommen sind. j Q 
4. Versorgungseinheit nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die schlauchf5rmige Umman- 
telung eine Kabelkette (23) isL 
5. Versorgungseinheit nach einem der Anspruche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Schlauch- 15 
fiihrung ein mit dem Wagen (4) oder mit der Trage- 
vorrichtung (5) verbundenes Umlenkblech (15) ist, 
welches langs einer Profilvorderseite (8) oder einer 
Profilruckseite (9) des Versorgungsbalkens (2) ge- 
fiihrtist 20 
6. Versorgungseinheit nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Umlenkblech (15) an der 
fiir den Benutzer nicht sichtbaren Profiirttckseite 
(9) angeordnet ist und daB die Profilvorderseite (8) 
mit einer H6he hi und die Profilruckseite (9) mit 25 
einer H6he ha derart bemessen sind, daB ha ideiner 
als hi ist 
7. Versorgungseinheit nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Schlauch- 
fuhrung ein schlitzartiger, iSngs der Fuhrungsbah- 30 
nen (3) verlaufender Purchbruch (20) im Versor- 
gungsbalken (2) ist, 
8. Versorgungseinheit nach einem der Anspruche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Versor- 
gungsleitungen (11) mit an der Tragevorrichtung 35 
(5) befindlichen Versorgungsanschlussen (19) ver- 
bunden sind. 

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen 
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